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Donnernde Gletscher, endlose Wälder, reißende Flüsse, Meere, Inseln und

Fjorde. Alaska bietet einige der spektakulärsten Landschaften der USA und ist

der größte Bundesstaat. Er liegt abgetrennt vom Rest des Landes, jenseits von

Yukon-Territorium und British Columbia in Kanada.

Nein, eigentlich wollte ich nie in den Norden, schon gar nicht nach Alaska. Nun habe ich aber einen

Mann, der schon mehrmals in Alaska war und mir immer davon vorschwärmte. Und da er letztes

Jahr mit mir 4 Monate durch Südamerika gereist ist, nahm ich mir ein Herz und beschloss dieses Jahr

mit ihm durch Alaska zu reisen.

Gleich zu Anfang kann ich sagen, es hat sich gelohnt!!

Die Reiseroute arbeitete Erwin vorher aus, das Wohnmobil wurde von Deutschland aus angemietet

und am 25.06.2013 ging unser Flieger von Frankfurt nach Anchorage. Nach nur 9 Stunden Flug

landeten wir am gleichen Tag in Anchorage. Der Zeitunterschied beträgt 10 Stunden. Der Kapitän



unseres Condor-Fluges war übrigens eine Frau, die ihre Sache super machte. Gleich nachdem wir die

Flughalle verlassen hatten, bekamen wir einen Schock.

Es war über 30 Grad warm, der Himmel strahlend blau und man fühlte sich wie in Südamerika und

nicht in der Nähe des Nordpols. Wie uns dann gesagt wurde, ist dieses Jahr der ungewöhnlichste

Sommer, den es hier je gab. Bereits seit 4 Wochen herrschen hier tropische Temperaturen und man

wartet sehnsüchtig auf Regen. Denn es brennen rings herum die Wälder. Später konnten wir uns

selbst davon ein Bild machen. Ich jedoch antwortete, dass es jetzt die nächsten Wochen auch nicht

regnen brauch; denn in Deutschland hatten wir genug davon.

Ein Taxifahrer bringt uns in das vorhergebuchte Hotel. Denn das Wohnmobil dürfen wir erst am

nächsten Tag abholen. Wegen des Jetlags ist es Vorschrift, dass man eine Nacht vorher im Hotel

übernachtet und ausschläft. Und das ist gut so. Am nächsten Morgen sind wir zwar um 5.00 Uhr

schon wach aber fit. Nach einem reichhaltigen amerikanischen Frühstück gehen wir los um

Anchorage zu besichtigen. Denn unser Wohnmobil können wir erst nach 15.00 Uhr abholen. Die

Stadt gefällt mir ausgesprochen gut. Erinnert mich ein bisschen an Punta Arenas im Süden Chiles.

Anchorage, ist zwar die größte Stadt Alaskas mit 280.000 EW, aber nicht Hauptstadt. Sie liegt auf

einer Schwemmebene zwischen Cook Inlet und der Chugach Range. 1914 als Zeltstadt gegründet, hat

sie sich seit dem zum Wirtschafts-, Handels- und Verkehrszentrum des Staates Alaska entwickelt. Sie

ist das Kontrastprogramm zur Natur Alaskas und ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen der

Wildnis.

Unseren RV (Recreation Vehikel = Freizeitmobil), ein Ford E-350, bekommen wir dann endlich um

16.30 Uhr, da vorher noch die Frontscheibe ausgetauscht werden musste. Nach einer Einweisung

und nach dem wir Lebensmittel, Benzin, Wasser und Gas gebunkert haben, geht es endlich los. 52

Meilen nordwärts. Wir haben uns am Lake Lucille einen Naturcampground ausgesucht. Das

Verfahren auf diesen Plätzen ist simpel aber gut. Am Eingang nimmt man einen Briefumschlag aus

einem Kasten, dann sucht man sich einen Platz, schreibt die Platznummer auf den Umschlag, trägt

das Kfz.-Kennzeichen ein und gibt 10 US-Dollar hinein. Dann wirft man den Umschlag in einen

anderen Kasten. Hier sind wir ganz alleine in der Wildnis. Es ist herrlich, wenn nur nicht die Moskitos

wären. Diese kleinen “Black Flies“ sind eigentlich die „gefährlichsten“ Tiere Alaskas. Es gibt nichts

dagegen, sie stechen überall durch, passen durch jedes Netz und fliegen in die Augen, in die Nase

und in den Mund. D.h. man kann in dieser Jahreszeit nicht draußen sitzen, weder morgens noch

abends. Das ist sehr schade, aber nach dem diese Viecher ihre Liebe zu mir entdeckt hatten, bleibt

nur eines: FLUCHT!! So verbringen wir den Abend (und später viele Abende mehr) im Wohnmobil.

Die erste Nacht im Alkoven. Wir schlafen wunderbar, jedoch muss man sich daran gewöhnen, dass es

jetzt nur höchstens 2 Stunden dämmerig ist. Und je mehr wir gegen Norden fahren, desto weniger

werden auch diese 2 Stunden. An unserer nördlichsten Stelle war es dann die ganze Nacht hell. Am

nächsten Morgen wollten wir einen Spaziergang um den See machen. Dass gelang uns nur ein

Stückchen, denn die Moskitos waren wieder da und fraßen uns förmlich auf.



Weiter geht es zum Denali-Nationalpark. Auf dem Weg dorthin begegnen uns die ersten Elche.

Seelenruhig stehen sie am Straßenrand, fressen und laufen über die Straße, wenn ein Auto kommt.

Man muss höllisch aufpassen.

Die Hauptattraktion des grandiosen, fast 5000 Quadratkilometer großen Parks ist der 6.194 Meter

hohe Mount McKinley. Das mächtige Massiv ist der höchste Berg Nordamerikas.

Wir fahren zum Denali Park Visitor Center um eine Tour durch den Park zu buchen. Da die Touren alle

zwischen 5 – 12 Stunden dauern, fangen sie sehr früh morgens an und wir sind zu spät. Wir

beschließen auf einen in der Nähe liegenden Campingplatz zu gehen um es am anderen Tag nochmal

zu versuchen. Aber auc h der 2. Anlauf am nächsten Tag scheiterte daran, dass alles ausgebucht war.

So fahren wir weiter Richtung Norden. Die Landschaft ist reine Tundra, Birken links und rechts des

Weges. In dem verschlafenen Ort Nenana machen wir Halt. Ich erwarte jeden Moment, dass hier



gleich die Goldgräber um die Ecke kommen. Es gibt einen Generalstore, in dem wir einkaufen wollen.

Hier ist die Zeit stehen geblieben und ich habe das Gefühl in einem Wildwest-Streifen zu sein.

Fein sortiert stehen auf der einen Seite Dosen, dann kommen die Hemden und danach die Waffen.

Ich bin fasziniert. Danach laufen wir die Mainstreet entlang, aber es gibt nicht zu sehen. Nur die

Sonne brennt. Wir fahren den Park-Highway weiter und kommen nicht weit, da es überall brennt.

In einem Convoi werden wir durch das brennende Gebiet gebracht und gelangen dann nach

Fairbanks.



Vor dem Pioneer Park ist es erlaubt zu übernachten. Wir werfen unsere 15 Dollar ein und

besichtigen den Park, der sich als ganz toll entpuppt. Der historische Themenpark im Zentrum von

Fairbanks bietet Goldwaschen, eine nachgebaute Stadt der Goldrauschära, einen Heckenraddampfer,

ein Native Village Museum und ein Luftfahrtmuseum. Essen kann man natürlich auch.

Wir erreichen den nördlichsten Punkt unserer Reise: Chena Hot Springs. Alaskas größtes

Thermalbad ist seit 1905 in Betrieb. Wir baden in den heißten Quellen, was aber nicht erfrischend ist.

Bei Außentemperatur von 35 Grad plus und Wassertemperatur von 38 Grad schwitzt man im

Wasser. Denn och bleiben wir eine Weil in dem Felsenbecken sitzen.

Im Winter bei bis 50 Grad Minus muss es toll sein in den heißten Quellen zu sitzen. Angenehmer ist

es dann im Aurora Ice Museum bei einer Innentemperatur von 20 Grad Minus.



Steve und Heather Brice sind die Weltmeister im Eisschnitzen.



Wir verbringen das Wochenende hier und fahren danach wieder Richtung Süden. Denn von Chena

Hot Springs gibt es keine Straße mehr Richtung Norden. Wir sind auf dem Weg nach North Pol. Ja,

der Ort heißt wirklich so, liegt aber nicht am Nordpol, nicht einmal nördlich des Polarkreises – er hat

nur diesen Namen und bietet nichts!

Am Lake Harding finden wir einen urigen Naturcampingplatz, der endlich auch Schatten bietet. Als

wir zum See laufen, sehen wir zig Kleinflugzeuge, die alle aus dem See Wasser tanken um die

Brände rings herum zu löschen.

Sie fliegen im Minutentakt. Die Brandgefahr wird jeden Tag größer und es ist inzwischen überall

verboten zu grillen oder Lagerfeuer zu machen.

Um zu unserem nächsten Ziel zu kommen, nämlich Valdez, müssen wir verschiedene Pässe

überqueren. Wäre es die letzten Wochen nicht so heiß gewesen, würde hier überall noch Schnee

liegen. So aber sind es nur vereinzelte Schneefelder.



Wir erreichen Valdez , es regnet und ist lausig kalt.

Valdez ist der wichtigste Ort der Region am Prince William Sound. Als nördlichster eisfreier Hafen

Nordamerikas wurde Valdez zudem als Endstation der Trans-Alaska-Pipeline gewählt, deren Bau dem

Ort zu neuen Wohlstand verhalf. 1964 wurde Valdez von einem Erdbeben völlig zerstört, danach

wurde er an gleicher Stelle wieder aufgebaut. In Erinnerung ist bestimmt noch das Öltankerunglück

1989 – die Ölpest der Exxon Valdez - .

Zum Glück ist davon heute nichts mehr zu sehen.

Heute ist der 4. Juli, also der höchste amerikanische Feiertag. Natürlich gibt es auch hier in Valdez

eine Parade, sorry Parädchen. Es regnet in Strömen, trotzdem stehen alle Leute am Straßenrand und

als die Nationalhymne ertönt, bin ich schon sehr gerührt als ich sehe, wie alle ihre Kappen vom Kopf

ziehen, die Hand aufs Herz legen und inbrünstig mit singen.



Nach einer halben Stunde ist alles vorbei. Wir beschließen eine Wanderung zu machen. Eigentlich

wollten wir zu einem Punkt an dem man Lachse springen sieht. Leider ist es noch nicht die Zeit dafür.

Also laufen wir weiter und werden plötzlich von einem „wilden Tier“ angegriffen. Anscheinend

haben wir uns einem Gelege der Seemöwen zu sehr genähert und genau diese attackiert uns mit

einem Sturzflug. Das wiederholt dieser große Vogel zehnmal und nur weil ich einen Regenschirm

dabei habe, mit dem ich uns vehement verteidige, kann ich sagen, dass uns nicht mehr passiert ist.

Ich komme mir vor wie in Hitchcock’s Vögel und habe richtig Schiss. Als dann Erwin auch noch

anfängt mir zu erklären, was ich zu tun habe, wenn jetzt ein Grizzly kommt, habe ich genug. Er sagt

nämlich, ich soll auf den nächsten Baum klettern, denn Grizzlies können nicht klettern. Nur die

Stämme um uns herum waren alle aalglatt. Erwin meinte, in dem Falle würde ich es aus Angst

trotzdem schaffen. Ich war froh, als wir wieder zurück im RV waren.

Als wir am nächsten Morgen Valdez verlassen regnet es in Strömen und vor lauter Neben sehen wir

weder die Gletscher noch sonst was.



Als wir über den Thomson Pass sind, wird das Wetter wieder besser und die Sonne scheint wieder.

Und plötzlich taucht der Matanuska-Gletscher vor uns auf. Mit seinen 3600 Metern ist er auch

wahrlich nicht zu übersehen. Ein atemberaubender Anblick .Bis zu 3 km ins Tal sind die Ausläufer des

Eisfeldes zu sehen.

In der „Sheep Mountain Lodge“ machen wir über Nacht halt und endlich dürfen wir auch Feuer

machen.



Unser nächstes Ziel ist die Halbinsel Kenai, südlich von Anchorage.

Die Peninsula Kenai ist dank ihrer Outdoor-Möglichkeiten der Spielplatz Alaskas. Hier findet man den

Bundesstaat Alaska “ en miniatüre“. Der raue Osten hat bewaldete Berge und Eisfelder, tiefe Fjorde

und atemberaubende Täler, in denen die Gletscher ans Meer reichen. Den Westen prägen

Tundramoore, hügeliges Tiefland mit Seen und vielen Wildtieren sowie eine reiche Meeresfauna.

Unser erstes Ziel dort ist Seward. Der Ort ist für seine Salzwasserlachse berühmt und ist im Sommer

ein quirliges Urlaubszentrum. Da die Mehrheit der Touristen US-Bürger sind, die alle mit ihren

riesigen Wohnmobilen unterwegs sind, erstreckt sich alleine der Campingplatz an der Küster über 3

km. Aussicht fantastisch. Hauptaktivität: Angeln.



Des weiteren gibt es in Seward ein Sealife Center, welchem wir einen Besuch abstatten.

Weiter geht es Richtung Homer. In Ninilchik halten wir an. Dieser kleine Ort ist noch russisch geprägt

und liegt total malerisch am Meer.

Ninilchik Russian Orthodox Church



Wir fahren durch die für mich schönste Landschaft Alaskas .Homer ist der letzte Punkt der Kenai-

Halbinsel „Lands End“, weiter geht es nicht. Wir campen direkt am Meer. Aber alles hat auch seinen

Preis. So auch hier. Wir zahlen für die eine Nacht im RV 80 Dollar!!

Aber es ist einfach so wunderschön; man kann sich nicht satt sehen. Hier können wir auch draußen

sitzen, denn hier gibt es keine Moskitos. Es ist um 22.00 Uhr noch so hell und die Sonne scheint

derart, dass man immer noch die Sonnenbrille tragen muss. Dadurch dass es nicht dunkel wird,

verliert man völlig das Gefühl für Zeit und Raum.

Am nächsten Morgen machen wir einen Abstecher nach Kachemak. Der 36 km östlich von Homer

liegende Statepark bietet auf 1600 Quadratkilometer Inseln, Wälder, Gletscher, Strände und

Felsküste. Hier leben verschiedenste Meerestiere, etwa Wale und Seeottern, Kojoten und

Schwarzbären, Adler und Lunde.



Es geht weiter nach Kenai, der kleinen Hauptstadt der Halbinsel. Die Gegend ist schön, aber Kenai

selbst bietet nichts für uns. Es ist ein Paradies für Angler, Fischer und Bootsfahrer. Nur sind wir das

alles nicht. Also fahren wir weiter über Nikiski, dem Ölsort, nach Captain Cook State Recreation Area.

Wild, einsam und wunderschön liegt der Campingplatz mit einem fantastischen Blick auf das Cook

Inlet.

Nach einem Tag, den wir in Hope verbringen, geht es auf dem Alyeska Highway zur Crow Creek Mine.

Nur drei Meilen von Girdwood entfernt liegt dieses kleine felsige Tal, das von Gletschern geformt

worden ist, die auf ihrem Weg Gold mit sich brachten und später die Goldsucher. 1898 begann der

Abbau und die ersten Gebäude von damals – Schmiede, Stall, Eishaus, Lagerraum usw. – stehen



heute noch da und werden ganz liebevoll gepflegt. Seit 20 Jahren lebt hier eine Familie, ohne

Elektrizität, Telefon und fließendes Wasser, um diese Seite in Alaskas Geschichtsbuch zu bewahren.

Außerdem ist auch Goldschürfen – gegen eine kleine Gebühr – erlaubt.

Heute müssen wir nach Anchorage zurück, denn tags drauf müssen wir unser Auto abgeben. Wir sind

beide traurig. Nach einer weiteren Nach in Anchorage geht es wieder zurück nach Deutschland. Die

Wochen vergingen wie im Fluge.



Wie ich schon anfangs erwähnte, wollte ich nie in ein nördliches Land. Alaska aber hat mich

umgestimmt und überzeugt. Ich bin sicher, ich werde wieder kommen.

Hier noch ein paar Eindrücke:

Eure Ulli und Erwin


